Genug!-Mailing: Infos zu 3 fürs Klima e.V.

3 fürs Klima schreibt über sich:
Es reicht nicht, Klimaneutralität auf 2030, 2040 oder 2050 zu verschieben. Klimaneutralität ist schon
heute umsetzbar, sowohl individuell als auch gesellschaftlich!
Deshalb setzen wir das Paris-Ziel schon heute auf individueller Ebene um. Wir leben klimaneutral. Basis
hierfür ist der „Dreiklang fürs Klima“, der unserem Verein den Namen gegeben hat:
• Fußabdruck reduzieren: Den eigenen CO2-Fußabdruck bestimmen und Veränderungen
einleiten, die aktuell in der eigenen Lebenssituation möglich sind.
• Rest kompensieren: Den verbleibenden CO2-Fußabdruck kompensieren und damit solidarisch
Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützen und den weiteren Anstieg an CO2Emissionen unterbinden.
• Handabdruck vergrößern: Andere mitnehmen zum gemeinsamen Ziel einer klimaneutralen
Gesellschaft. Durch Überzeugungsarbeit im Freundes- und Bekanntenkreis, durch Engagement
vor Ort und am Arbeitsplatz, durch politisches Engagement. Denn Klimaschutz geht nur
gemeinsam.
Wir führen die drei individuellen Handlungsstrategien in einem Dreiklang zusammen und vergrößern ihre
Wirkung damit um ein Vielfaches. 3 fürs Klima möchte möglichst viele Menschen begeistern,
klimaneutral zu leben und so zu einem starken Signal an Politik, Unternehmen und Gesellschaft
beizutragen. Wir setzen dabei realistisch auf die Kraft der Einzelnen. Denn wenn jeder und jede nur zwei
weitere Freunde und Bekannte für ein klimaneutrales Leben begeistert, können wir die Kraft
exponentiellen Wachstums als positives Schneeballprinzip für den Klimaschutz nutzen. Und eine
wichtige politische Botschaft „von unten“ unüberhörbar in die Gesellschaft tragen: Klimaschutz geht
schneller & besser!
Mehr Infos auf: www.3fuersklima.de

Über den Initiator:
Dr. Michael Bilharz beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit umweltfreundlichem und nachhaltigem
Konsum. Er hat viel über die Big Points und Key Points des nachhaltigen Konsums geschrieben. Seit
2008 ist er im Umweltbundesamt für das UBA-Verbraucherportal „Umwelttipps“ und den UBA-CO2Rechner zuständig. Er ist Autor der UBA-Broschüre „Klimaneutral leben“ und hat 2010 in einem Beitrag
für das BUND-Magazin erstmalig die Idee des individuellen „Dreiklangs“ formuliert (Klimahelden
gesucht). In seinem Beitrag von 2014 „Nachhaltige Lebensstile: Eine gefährlich konkrete Vision“ finden
sich ähnliche Grundgedanken wie in der Erklärung von „Genug!“.

Fachbeirat des Vereins:
Im Fachbeirat von 3 fürs Klima sind:
ü Prof. Rainer Grießhammer (ehemaliger Leiter Öko-Institut, u. a. #klimaretten)
ü Tanja Loitz (Geschäftsführerin co2online gGmbH, u. a. Energiespar-Checks)
ü Stephan Schunkert (Geschäftsführer KlimAktiv gGmbH, u. a. Betreiber des UBA-CO2-Rechners)
ü Prof. Maike Sippel (Hochschule Konstanz, u. a. Senatsbeauftragte für nachhaltige Entwicklung)
ü Dr. Fritz Reusswig (Potsdam Institut für Klimafolgenabschätzung, u. a. Projektleitung für
„Klimaneutral leben in Berlin“)

